
Steinrelief: Wir fertigen 
eine Figur aus weichem 

Porenstein!

Online-Workshop mit Michael Jaks





Das brauchst du: 

• Vorlage (z.B. das Kätzchen) ausgedruckt oder aufgemalt und ausgeschnitten
• Ytongplatte (60cm x 20cm x 5cm) aus dem Baumarkt 
• Säge, Raspel, Schraubenzieher oder schmales Stemmeisen
• Bleistift, Spitzer, Lineal
• alte Decke oder Handtuch 
• Handfeger
• Schutzmaske (damit du den entstehenden Staub nicht einatmest)



I. Arbeitsplatz einrichten &
Vorlage erstellen

• Am besten arbeitest du im Garten oder auf dem 
Balkon. Decke einen Tisch oder eine Kiste mit 
einem Tuch ab. Damit es nicht so staubt, 
kannst du den Stein mit deiner Blumenspritze 
zwischendurch leicht anfeuchten.

• Drucke die Vorlage aus (oder erstelle deine 
eigene Zeichnung) und schneide deine Figur 
entlang der Umrisse aus. Wichtig ist, dass die 
Vorlage etwa die Größe deines zu bearbeiteten 
Steins hat, damit kaum Material verloren geht!
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• Für ein Relief benötigst du 
nur einen halben Stein – du 
kannst also sogar zwei 
Reliefs umsetzen!

• Miss die Hälfte des Steins 
aus und zeichne diese 
oben und unten an.

• Verbinde die Markierungen.

II. Ytong-Stein zerteilen



• Säge den Stein bis kurz 
über die Hälfte an – nicht 
ganz durchsägen!

• Denn sonst…



• … würdest du deine 
Unterlage ansägen – und 
etwas verpassen:

• Lege links und rechts etwas 
unter den Stein, hole aus 
uuuund: Huah! Halbiere 
den Stein mit deiner Hand!



III. Umrisse aufzeichnen

• Lege die Vorlage auf die 
Steinhälfte und zeichne die 
Umrisse mit einem Bleistift 
deutlich auf den Stein.

• Drücke die Vorlage fest auf – sie 
darf nicht verrutschen.

• Die Vorlage brauchen wir später 
noch einmal.



IV. Form anpassen

• Zeichne besonders große Stücke des 
Steines, die außerhalb der Umrisse 
deiner Vorlage liegen, geradlinig an.

• Säge den Stein an diesen Stellen ab.



IV. Form raspeln

• Feile mit der Rapsel alles weg, 
was nicht zur Form gehört (bis 
zum aufgezeichneten Umriss).

• Um Dellen zu vermeiden, 
versuche, nicht auf der Stelle hin 
und her zu raspeln, sondern 
schräg zur Seite.



V. Übertragen des inneren Vorlagen-Bereichs

• Mit dem Schraubenzieher (oder 
Stechbeitel) stichst du durch die 
Vorlage in den Stein.



• Du musst nicht alles 
durchstechen – es reicht, wenn 
du ein paar Markierungen 
machst!



• Zeichne die Linien, so gut es 
geht, nach.

• Die Vorlage muss nicht exakt 
übertragen werden – es ist ja 
DEIN Kunstwerk und du kannst 
so oft und so viel variieren, wie 
du magst!



VI. Zeichnung in den Stein ritzen

• Mit dem Schraubenzieher (oder 
dem Stechbeitel) ritzt du die 
Linien, die du gerade mit dem 
Bleistift gezeichnet hast, in den 
Stein.

• Nicht vergessen: Immer mal 
wieder die Hand kräftig 
ausschütteln, damit sie nicht 
verkrampft!



VII. Kanten abrunden

• Runde die Kanten der 
eingeritzten Linien und auch 
die äußeren Kanten deiner 
Figur ab!



Es ist geschafft!

• Wenn du möchtest, 
kannst du dein fertiges 
Relief noch bemalen, 
zum Beispiel mit Wasser-
oder Acrylfarben!

• Achtung: Nur mit 
Acrylfarben wird dein 
bemaltes Relief 
wetterfest und darf im 
Garten bleiben!


